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vorangehende Theorie auf bequemem Wege erreicht wird, soll in diesem Paragraphen dargetlan werden. Zunächst möge das einzuschlagende Verfahren allgemein skizziert- werden.
Ist uns irgend ein realer Kreisel gegeben, so besteht der erste Schritt darin, dafs wir, sei es durch das Experiment, sei es durch Berechnung 7 seine Massenverteilung; d. h. die auf den Unterstützungspunkt bezogenen Werte von .J., G und P, festzustellen suchen.
Sodann müssen wir Anfangslage und Anfangsbewegimg des Kreisels kennen. Die Anfangslage wird hinlänglich durch den Neigungswinkel #0 der Figurenaxe gegen die Vertikale beschrieben; die Anfangswerte der Winkel <p und #, welche für den Charakter der Bewegung belanglos sind, werden wir wie pag. 425 direkt gleich 0 nehmen.
Die Anfangsbewegung charakterisieren wir am besten durch die Lage und Gröfse des Irnpulsvektors. Gestatten wir uns die pag. 199 sub 4 verabredete Vereinfachung, dafs der Impulsvektor zu Anfang in derselben Vertikalebene wie die Pigurenaxe enthalten sei, so wird unser Vektor durch seine beiden Komponenten n und N festgelegt. Wir wissen dann gleichzeitig, dafs der Parallelkreis u = cos &Q = e einer der Begrenzungskreise für die Bahnkurve sein und dafe die Kreiselspitze zu Beginn in horizontaler Kichftuig fortschreiten mufe.
Mittels der Konstanten w, N und e bilden wir uns darauf die quadratische Gleichung Ui = 0 von pag. 240, deren Wurzeln den zweiten Begrenzungskreis e sowie die Gröfse e" definieren.
Jetzt sind wir in der Lage, die Legendresche Theorie der elliptischen Integrale und die Legendreschen Tafeln für unsere Zwecke zu verwerten. Wir berechnen uns vor allem den Legen dreschen Modul i, den komplementären Modul fc' und die Hülfsgröfsen My (pa, <pi> von
pag. 264.    Darauf schlagen wir die Werte von F\%,^j, ^(^ ir)
in der Tafel I von Legendre und die Werte von F(k', qptf), FQc', <pb} in der Tafel IX auf. Durch Multiplikation mit M ergeben sich hieraus die Werte von o, CD', a und b. Durch diese letzteren, transcendenten Konstanten ist die Bewegung der Kreiselspitze und die Bewegung des Impuls-Endpunktes im Räume ebenso vollständig bestimmt, wie durch die ursprünglich vorliegenden Konstanten A, C, P, n, N, e. In der That brauchen wir uns bei der Berechnung der genannten Bahn- und Impulskurve- um die Massenverteilung des Kreisels, um seine Anfangsbewegung und Anfangslage in keiner Weise mehr zu kümmern. Unsere ganze Aufgabe besteht darin, gewisse -fr-Reihen auszurechnen, in deren Koeffizienten die Gröfsen ea und &', in deren Argument überdies die Gröfsen a und b eingehen. Das Schema, nach dem wir zu rechnen haben,

